Hygienekonzept
Reiseziele

Unsere auserwählten Reisen, führen
nur in Regionen und Länder, für die
keine Reisewarnung oder Reiseverbote
seitens der Behörden bestehen.

PAUSE

Maskenpflicht und
Sicherheitsabstand

Bitte tragen Sie einen selbst mitgebrachten
Mund- Nasenschutz während der Fahrt. Bitte
beachten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestabstände beim Ein- und Aussteigen
sowie an den Haltestellen und Pausen.

Desinfektionsmittel

Beste Belüftung im Bus

Sitzabstand im Bus

Gepäck und Sitzplatzzuweisung

Ausreichend Pausen

Gründliche Busreinigung

Bord-Toilette

Auftretende Erkrankungen

Mitarbeiterschulung

Bitte beachten Sie, dass Sie an einer Reise
nicht teilnehmen dürfen, wenn Sie in den
letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiseversicherung (jetzt auch
mit zusätzlicher COVID-19-Ergänzungsversicherung möglich).
Hinweis: Solche Fälle berechtigen nicht
zum kostenlosen Reiserücktritt.

Bitte desinfizieren Sie sich zu Ihrem
und zum Schutz aller Mitreisenden die
Hände beim Einsteigen in den Reisebus.
Desinfektionsmittelspender stellen wir
Ihnen zur Verfügung.

1,1 m

... da möcht´ ich mit!

Selbstverständlich garantieren wir Ihnen
für ein möglichst sicheres Reisen bei all
unseren Fahrten den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand.

Zum Durchlüften sowie zum Toilettenbesuch werden wir unser Pausenintervalle
erhöhen, um die Sicherheit der Frischluftzufuhr zu gewährleisten (min. alle 2
Stunden).

Die Bordtoilette ist während der Fahrt geöffnet und wird täglich desinfiziert. Außerdem stellen wir Ihnen Desinfektionsmittel im
Toilettenbereich zur Verfügung.

Unsere Mitarbeiter werden intern über
unsere Hygienevorschriften informiert und
geschult, um so bestens auf die Situationen
vorbereitet zu sein und für alle Fragen zur
Verfügung zu stehen.

Reisen ist unsere Welt
Info-Telefon 08361 - 444

Während der Fahrt sorgt unsere modernste
zugfreie Klimaanlage mit leistungsstarken
Filtern für eine ständige Luftzirkulation und
ausreichend angenehme Frischluftzufuhr.

Ihr Gepäck wird nur vom Busfahrer verladen. Plätze werden vom Fahrer zugewiesen
und können ggf. von der Buchungsbestätigung abweichen. (Wir bitten um Ihr Verständnis)

Unsere bestehende gründliche Reinigung
haben wir nochmals perfektioniert, so
können wir das Maximum an Hygieneschutz
bieten. Ebenso werden die Haltegriffe und
verunreinigte Kontaktflächen auch während
der Fahrt regelmäßig desinfiziert.

Bei während oder nach der Reise auftretenden Grippesymptomen bitten wir Sie,
uns umgehend zu informieren.
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